
Cuvée Baroque 2012

Bergerie de Fenouillet Frankreich Vacquières

Weinbeschrieb

Auf dem Weingut von Fenouillet wird nach Bio – Norm gearbeitet. Alle Parzellen gedeihen 

ohne den Einsatz von Unkrautvertilgungsmittel und Pestiziden. Das trocken – heisse Klima 

schützt weitgehend vor Schädlingsbefall. Bevorstehende Schädlingsattacken werden mit der 

Verwirrungsmethode abgewehrt. Dadurch werden Insektizide überflüssig. 

Die gutseigenen Schafe dürfen sich in den Wintermonaten an den Gräsern im Rebberg gütlich 

tun. Gezielte Bodenbearbeitung im Frühjahr und Sommer verhindern die Ausbreitung von 

unerwünschten Gräsern. Ganz im Sinne der Familie Schuler, die sehr viel Wert auf eine 

naturnahe Arbeit rund um ihren Wein legt. 

Der Cuvée Baroque in einem dunklen Rubin verbirgt in der Flasche finessenreiche, 

ausgewogene und geschmackvolle Aromen. 

Die Kunst des Baroque ist ausdrucksvoll, bewegt und gefühlsbetont, findet sie sich gerade in 

Architektur und Innendekorationen oft durch üppige Prachtentfaltung gekennzeichnet. So auch 

dieser Wein. Eine bunte Mischung von Trauben die stark in Geschmack und Fruchtaromen 

sehr vielfältig und komplex daher kommt.

Bei uns erhältlich für CHF 24.40 / inkl. MwSt. 

  

Traubensorten/Vinifikation

Alicante bousché ist eine „Neuzüchtung“ aus dem Jahr 1855 aus Grenache und Petit 

Bouschet. Hauptsächlich findet sie sich in Südfrankreich und in Nordafrika. Vereinzelt ist sie 

auch in Italien, Portugal und Kalifornien anzutreffen. Die Frucht besitzt eine sehr dicke Haut 

und wird darum auch oft von Weinbauern verwendet die selber keine Weinberge besitzen, 

da ihr der Transport nicht schadet. 

Die Rebe treibt sehr früh im Jahr aus, weshalb sie für kühlere Regionen eher ungeeignet ist. 

Stimmen aber die regionalen Faktoren, ist es eine Frucht die auch früh im Jahr bereits 

geerntet werden kann und dem Winzer etwas Luft für die Haupterntezeit vieler anderer 

Reben bringt.

Im Glas ergeben sich aus Alicante Bouschet Weine die tiefrot, beinahe Schwarz sind. Im 

Gaumen erinnern diese Weine an Waldfrüchte, Kakao und Oliven. 
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Gebiet

Das Jahr 2012 liegt als vollkommenes Durchschnittsjahr in den Akten vermerkt. 

Temperaturen während dem Jahr zwischen 10° und 20°C. Genug Regen aber nicht 

zuviel, keine nennenswerten Unwetter… Für den Wein optimal, er hatte genug Sonne, 

Wasser und gedieh ungestört. Das daraus resultierende Ergebnis halten Sie, in der 

Flasche verkorkt in den Händen. 

45% Cabernet Sauvignon, 

25% Syrah, 

15% Grenache Noir, 

15% Alicante bousché
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